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Liebe Eltern,

E
E
E
E
H
w
e
e

inzwischen hat es sich überall herumgesprochen, dass das Musizieren mit einem
Instrument die Entwicklung unserer Kinder in vielerlei Hinsicht äußerst positiv
beeinflusst.
Wir selbst sind schon immer davon überzeugt gewesen, und mittlerweile haben
namhafte Wissenschaflter den positiven
Effekt des Musizierens auch empirisch
nachweisen können.
Unser zeitgemäßer Beitrag, um Ihnen
bzw. Ihren Kindern einen guten Einstieg in
den Instrumentalunterricht zu bieten, ist
nun das in diesem September beginnende
Instrumentenkarussell, kurz IKARUS.
Hier bieten wir Ihren Kindern an,
in vier Phasen von jeweils vier Wochen,
vier verschiedene Instrumente
auszuprobieren und zwar in kleinen
Gruppen mit bis zu vier Kindern.
Eine Unterrichtseinheit pro Woche dauert
45 Minuten.
Jetzt fragen Sie sicher:
“Was sind denn die Voraussetzungen,
die unser Kind mitbringen muss?”
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Keine Voraussetzungen!

Angebot:

Obwohl viele Kinder schon recht früh mit
Musik, mit Singen und Musizieren in Kontakt kommen, wissen sie meist nicht so
genau, wie die verschiedenen Instrumente
tatsächlich funktionieren und ob ihnen
der Unterricht auch Spaß machen würde.

Folgende Instrumente bieten wir bei
IKARUS an, von denen sich Ihr
Kind die vier aussuchen kann, die es
am meisten interessiert:

Bei IKARUS können sie das alles einmal
über einen Zeitraum von vier Wochen
ausprobieren. In dieser Zeit bekommt Ihr
Kind ein Instrument leihweise mit nach
Hause. (Nicht Klavier ...)
Unabhängig davon, ob Ihr Kind schon eine
musikalische Früherziehung genossen hat,
im Musikgarten war oder bisher nichts mit
Musik zu tun hatte, bieten wir hiermit einen
optimalen Einstieg in die Welt der
Instrumente und des miteinander Musizierens.
Unsere Lehrkräfte haben hierfür ein
musikpädagogisches Konzept erarbeitet,
das in den vier verschiedenen Phasen aufeinander aufbauend nicht nur das jeweilige
Instrument und dessen spezifische Eigenheiten behandelt, sondern auch allgemeinmusikalische Inhalte kindgerecht vermittelt.

Klavier
Violine
Violoncello
Gitarre
Blockflöte
Querflöte
Klarinette
Trompete
Schlagzeug
Akkordeon
Unterrichtstermin:
Das Instrumentenkarussel findet im
Zeitraum von September bis Januar
statt. Die genauen Unterrichtstermine
werden rechtzeitig bekannt gegeben.
IKARUS endet im Januar 2018 mit
einer Abschlusspräsentation.
Kosten:
Monatlich nur € 35,-Incl. Instrumentenleihgebühr.

